Neue pallarktische Arten der Gattung Cyphon Payk. IY.
Studien iiber die Falmilie Helodidaeo IX。
Von Tonn Nvnor,lr
Cg phon

longispinus n.sp.
gleich breit mit sehr schwach gerundeten

d: Ziemlich schmal gebaut, fast

Seiten der Fld. Fld. miissig stark 6;ewcilbt. K. fein punktiert, Punktur nicht
gekiirnelt. Hsch. sowohl auf der Scheibe wie auf den Seiten flusserst fein
punktiert, Punktur auf der Scheibe kaum, auf den Seiten sehr schwach ge-

kornelt; Hinterrand innerhalb der Hinterecken schwach eingeschweift. Fld.
ziemlich gl6.nzend, ihre Punktur dicht und ziemlich kriiftig, Behaarung
mfissig lang, schrdg aufgerichtet. Schildchen kaum sichtbar punktiert. Gld. 3
der F. gleich lan64 wie 2. Unterseite des Abdomens S.usserst fein punktiert.
Hinterrand des 7. Sternites an der Spitze ziemlich breit abgerundet.
Kiirperliinge: 2,9 mm.
Firbung: K. rotbraun, hinten etwas dunkler; F. hell riitlich braun, die
iiussersten Gld. angedunkelt. Hsch. einfarbig, hell rotbraun. trld. riitlich gelb,
in der basalen Hiilfte etwas dunkler, hell rotbraun. Unterseite fast einfarbig,
rotbraun.
Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig. 2 D): Griff (Kapulus) breit lanzettformig,
Seitenfelder dicht beborstet; L[nge: 0,40 mm.
Ventralstiick des Aedoeagus (Fig. 2 E): Pala fast gleich breit, vorn breit
abgerundet; ihre versteiften Seitenriinder hinten breit getrennt, durch eine
Querbriicke verbunden, dicht vor dem Hinterende ventral in einen langen,
schlanken, gebogenen, fischrippendhnlichen Dorn ausgezoget\, welches Gebilde mich veranlasst hat, die Art /ongispinus zu benennen; Prostheme als
krriftige, stark gekriimmte Haken ausgebildet; Linge: 0,50 mm.
Weibchen bisher unbekannt.
Die Art ist mit ruliceps Tourn. sehr nahe verwandt und diirfte sich, wenigstens im miinnlichen Geschlecht, nach dem einzii;en mir vorliegenden Stiick
zu urteilen, von diesem iiusserlich kaum unterscheiden lassen.
Fundort: Tiirkei, Ankara.
Holotypus (6), ,,Angora, Escherich 1895" bezettelt, in der Zoologischen
Sammlung des Bayerischen Staates, Miinchen.
Cgphon lepidulus n.sp.

Ziemlich gestreckt gebaut, Seiten der Fld. nur schwach gerundet. F ld.
mhssig stark, vorne etwas flacher gewolbt. K. sehr fein, schwach gekiirnelt
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Fig. 1. A-l). cgphon lepidulus n. sp. 6.
und g. Tergit, rechte Hiilfte.
B. 9. ster- A.8.
nit.
c. Dorsalstiick des Aedoeagus.
I).
ventralstiick dei Aecloeagus.
E-H.
cgphon
F. 8. uud 9. Tergil. rechte Hiilfte (Seitenstab des 8. -Tergite. uri'd"abeill.ei R_ourg. $.
Thecion herausgezogen).
F.9. Sternit. -- G. Dorsalstiick des Aedoeagus. -1 H. ventral
stiick des Aedoeagus. (A -und E et.wa 85X,
B und F etwa 1b0X, C, D. G und H 2+5X),
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punktiert. Hsch. iusserst fein, ziemlich weitliiufig punktiert, Punktur auf
der Scheibe kaum, auf den Seiten etwas deutlicher gekornelt; Hinterrand
innerhalb der Hinterecken schwach, aber deutlich eingeschweift. Fld. dicht,
ziemlich fein punktiert. Punktur des Schildchens S.usserst fein, sehr schwach
gektirnelt. Gld. 3 der F. etwas kiirzer als 2. Unterseite des Abdomens dusserst
fein punktiert. Hinterrand des 7. Sternites beim 6 in der Mitte mit kleiner,
deutlich abgesetzter, leicht aufgebogener Spitze (Fig. 2 B), beim I an der
Spitze einfach abgerundet.

Kiirperkinge: 2,5-2,6 mm.
Fhrbung: K. rotbraun, vorne etwas heller; Gld. 1 der F. hell rotbraun,
Gld. 2-3 rotgelb, Gld. 4-11*angedunkelt. Hsch. einfarbig, rotgelb. Irld.
gelb, einfarbig oder in der hinteren Hrilfte an der Naht schmal geschwirzt.
Unterseite rotbraun.
6: Seitenstibchen des 8. und 9. 'l'ergites 1Fig. 1 A) ausserordentlich lang,
1,32 bzw. 1,14 mm; Thecion 1 klein und eng. 9. Sternit (Fig. 1 B) aus einem
nach vorn verbreiterten, hinten an den Seiten bauchig erweiterten Vorderteil
und einem gegen diesen scharf abgesetzten, trapezfdrmigen, nach hinten
verschmilerten und am flach eingebuchteten Hinterrande mit ziemlich sp[rlichen Borsten besetzten Hinterteil bestehend; Vorderteil mit einem medialen,
nach vorn sich spaltenden Versteifungsstreifen.
Dorsalstiick des Aedoeagus (Fig. 1 C) : Kapulus wohlentwickelt, nach vorne
etwas verbreitert, vorn breit abgerundet; Seitenfelder breit, an der Basis und
am Innenrande breit versteift, dicht mit grossen, mit je einem winzigen
Bdrstchen versehenen Poren besetzt, ganz hinten mit einigen etwas stdrkeren
Borsten; Linge: 0,24 mm.
Ventralstiick des Aedoeagus (Fig. 1 D): Pala beckenfiirmig, vorn verbreitert; Prostheme beilformig, hinten gleichsam abgebrochen, Hinterrand
* schartig, iussere Hinterecke * zahnf6rrnig vorgezogen bisweilen viel
schwrichei als beim abgebildeten Sti.ick) ; Llnge (Pala * Prostheme) :
0,23 mm.
9: Prehensor (Fig.2A) dem von C. padi (L.) auffallend fihnlich, aber
schlanker, die beiden Fortsiitze am Hinterende kleiner und anders gefornt;
Liinge: 0,78 mm.
Die neue Art steht C. padi (L.) und C. abeillei Bourg. sehr nahe. Von padi
unterscheidet sich lepidulus iusserlich, abgesehen von der Fiirbung, iiber
deren Variabilitet bei lepidulus ich mich auf Grund meines sehr beschrhnkten
Materials nicht zu Sussern vermag, vor allem durch die dichtere und feinere
Punktur der Fld. und den innerhalb der Hinterecken etwas deutlicher eingeschweiften Rand des Hsch. Die Minnchen der zwei Arten kann man ferner
durch Untersuchung des 7. Sternites unschwer auseinanderhalten, dessen
Spitze bei padi 6 einfach abgerundet, bei lepidulas 6 dagegen in einen
kleinen, etwas aufgebogenen Zipfel endigt (vgl. oben die Beschreibung!). Im
Bau des Aedoeagus unterscheiden sich padi und lepidulus recht betrlchtlich
voneinander, dagegen sind, wie oben erwihnt, ihre Prehensoren einander sehr
iihnlich.
C. abeillei, von dem ich teils den im Mus6um National d'Histoire Naturelle
Paris aufbewahrten Typus (6 ) teils ein zweites Minnchen aus der Tiirkei
, D* Thecion ist das hiilsenartige Gebilde jederseits am 9. Tergit, in dem der
Apikalteil des Seitenstiibchens des 8. Tergites steckt. Uber die iibrigen hier verwendeten
Ausdrticke (Kapulus, Prostheme) s. Nyholm 1967, S. 18!
Entomol. Ts. Ars, 89. H.
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Fig. 2. A. Cgphon lepidulus n. sp. ?. Prehensor.
B-.C. 7. Sternit, \,on vorne und schrig
von oben betrachtet, von B. Cyphon lepidulus n.- sp. d, C. Cgphon abeiltei Bourg. $.

-

des Aedoeagus. (A, D und

E etwa 150X, B und C etwa 85X).

(Amanusgebiet, Jarpuz) untersuchen konnte, stimmt, nach diesen beiden
stiicken zu urteilen, in der Fflrbung rnit lepidulus gar,z iiberein. (Bourgeois
erwdhnt (1884, s. XLIII), er habe von abeillei auch ein Stiick mit ausgedehnterer dunkler Zeichnung der Fld. gesehen.) Was dagegen abeillei riusserlich
im Vergleich mit lepidulus besonders kennzeichnet, ist die weitliiufigere
Punktur der Fld. Das 7. Sternit ist bei abeillei d wie bei tepidulus 6 hinten
in der Mitte spitzig vorgezogen (Fig.2C), und zwar ist der Endzipfel bei
abeillei grosser als bei lepidulus. Hinsichtlich des 8. und g. Tergites besteht,
wie man aus den Figuren ersieht, ein markanter Unterschied zwischen lepidulus und abeillei, indem die Seitenstlbchen bei qbeittei besonders kurz sind,
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